Gesprächsanregungen für den Teenstreff im Gottesdienst am
09.10.2021

Elia: Ein Vertrauensmann Gottes
Darum geht´s
Elia ist als einer der größten Propheten Israels. Sein Gottvertrauen ist uns ein großes Vorbild.
Wie wir vorgehen
 Wir fertigen ein Profil von Elia an, um seinen Charakter zu erkennen.
 Wir diskutieren über Elias mögliche Vorbildfunktion für heute.
 Wir machen eine Besinnung, in der die Teens von Elia lernen können.
Was wir vorbereiten
 Anhang kopieren („Das ist Elia“)
 Stifte für jeden Teenager
 Ausreichend „4you"-Hefte
 Besinnliche Musik

1. Einstieg: Charakterbeschreibung

8’

Manchmal muss man den Charakter eines Menschen beschreiben, um
sagen zu können, wie dieser Mensch ist. Wir wollen das jetzt mal versuchen, indem jeder von uns seinen besten Freund/seine beste Freundin
beschreibt. Nennt nicht den Namen, sondern beschreibt diese Person
nur. Vielleicht kennen wir sie auch und können sie erraten.

2. Das ist Elia!

10’

In der „4you“ habt ihr über Elia gelesen und nachgedacht. Stellt euch
nun vor, ihr würdet zur Zeit Elias leben und jemand fragt euch danach,
wer dieser Mann denn sei, weil er ihn nicht kennt. Versucht, dem Fragenden Elia vorzustellen, indem ihr ein Profil von Elia erstellt.
Teilt euch dazu in Zweiergruppen auf und nehmt die „4you“ zur Hilfe.
Ihr bekommt außerdem dazu ein Blatt ausgeteilt, das euch die Aufgabe
erleichtert.

Wenn ihr fertig seid, vergleichen wir, was ihr über Elia herausgefunden
habt.
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T beschreiben den
Charakter ihres besten
Freundes/ihrer besten
Freundin. Diese Person
muss nicht bekannt
sein; wenn doch, dann
kann man versuchen,
ihn oder sie aufgrund
der Beschreibung zu
erraten.

L = Leiter/-in; T = Teenager

Sollten nur 1–2 Teens am Teenstreff teilnehmen, kann die Anleitung übernommen werden, wenn L beim
Einstieg mitmacht und unter 2. „Das ist Elia!“ Einzelarbeit erfolgt.

T in Zweiergruppen
aufteilen, Arbeitsblatt
(2 Seiten) aus Anhang
kopieren und austeilen.
Darauf achten, dass in
jeder Gruppe ein
„4you“-Heft ist.
Vergleich der Arbeitsergebnisse
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3. Elia und Israel



5’

Was bedeutete so ein Mann wie Elia für Israel damals in dieser
dunklen Zeit?
Könnt ihr euch denken, warum Elia in Israel als einer der größten Propheten gilt?

4. Elia und wir

15’

Elia ist also ein echter Gefolgsmann Gottes. Mit viel Höhen, aber auch
Schwachheit und Tiefen.











Was bedeutet so ein Mann Gottes heute für uns?
Ist er ein Vorbild?
Was beeindruckt euch an Elia am meisten?
Beruft Gott auch heute Menschen, die wie Elia den Leuten den
richtigen Weg zeigen sollen?
Was denkt ihr, wie er sein Gottvertrauen erlangt hat?
Was bedeutet Gottvertrauen überhaupt?
Gibt es auch heute Menschen, die Gott so vertrauen?
Wie siehst du dich?
Was macht der Bericht von der Auferweckung des Jungen vom
Tod mit dir?
Elias Einstellung zu Gott ist radikal. Findest du solch eine Einstellung heute noch angebracht?
Elia ist am Ende trotz aller Stärke auch schwach – was bedeutet
dir sein Schwachsein?
Glaubst du, dass wir heute mehr Wunder erleben würden,
wenn es mehr Menschen wie Elia gäbe?

5. Abschluss: Elia – ein Vorbild?

Gespräch und Diskussion über: „Elia und
ich!“
Dabei die „4you“ zur
Hilfe nehmen.

7’

Wir haben jetzt viel über Elia gesprochen. Jetzt schaut euch nochmal
alle Charakteristiken von Elia an.


Gespräch

Welche Charaktereigenschaft von Elia imponiert dir persönlich
am meisten?

Elia-Profile noch einmal ansehen
Kurze Schlussrunde

Anschließend wollen wir uns ein bisschen Zeit nehmen, um für uns
allein zu überlegen und alle Gedanken und das, was wir gesagt haben,
noch einmal zu ordnen. Dazu hört ihr ein wenig Musik. Schließt die
Augen, wenn ihr wollt, und lasst euch nicht ablenken. Beantwortet
dabei folgende Fragen, jeder für sich:


Worin kann Elia mir ein Vorbild sein?

Besinnliche Musik
einspielen, Ruhe
Gebet
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Anhang
Das ist Elia!
Es ist eine „dunkle“ Zeit in Israel, weil __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Doch Elia _________________________________________________________________________________
Gott beruft ihn zum Propheten, weil __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Elia erlebt und lernt im Laufe der Zeit viel. Er kündigt Ahab zunächst den Kampf an. Das zeigt, dass Elia
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Er muss fliehen. Was zeigt das Erlebnis am Bach Krit über seinen Charakter?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Als der Bach vertrocknet, schickt Gott ihn nach Samarien. Er muss durch das Gebiet seiner Verfolger.
Er geht ohne Zögern. Das zeigt:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Das Erlebnis mit der Witwe zeigt über Elias Charakter: ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Elia weckt durch Gottes Kraft den Sohn der Witwe vom Tod auf. Das zeigt:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Elia kehrt zu Ahab zurück und es kommt zum „Showdown“. Am Karmel zeigt Elia folgende
Charaktereigenschaften:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Elia lässt alle Baalspriester umbringen. Das zeigt über ihn:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Anschließend will Isebel ihn töten. Wie reagiert Elia diesmal und was zeigt das über seinen Charakter?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Wer ist sein „Therapeut“ und was sagt die depressive Episode über Elia aus?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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